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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

D Adagio from Sonata for Violin Solo No. 1 4:28

 in G minor BWV 1001

Sonate für Violine solo g-Moll

Daniel Lozakovich violin

Münchner Philharmoniker
Valery Gergiev conductor

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

 Concerto for Violin and Orchestra in D major op. 61

Konzert für Violine und Orchester D-Dur

Cadenzas: Fritz Kreisler

A 1 . Allegro ma non troppo 24:35

B 2. Larghetto 9:06

C 3. Rondo. Allegro 10:00
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Many people consider Beethoven’s Violin 

Concerto as the crowning glory of the genre, 

and Daniel Lozakovich has dreamt of record-

ing it since the first time he heard it at the age 

of 8. To him it is simply “the greatest con-

certo”, and he doesn’t limit this only to violin 

concertos. “It exudes an ineffable purity. It’s 

absolutely lucid, yet incredibly profound. And 

its themes have a beauty that can barely be 

put into words.” In fact, when Beethoven 

composed his only violin concerto (apart 

from a fragmentary essay from his Bonn 

years) within the space of a few weeks in 

autumn 1806, it was the first truly great work 

in its genre, notwithstanding the marvellous 

concertos of Bach, Vivaldi and Mozart.

 The concerto is dedicated to Franz Cle-

ment, the 26-year-old concertmaster at Vien-

na’s Theater an der Wien. While Clement was 

still a child prodigy Beethoven had prophesied 

that he would become “one of the greatest of 

artists”, and he entrusted him with the pre-

mière of the Eroica in 1805. The fact that 

Clement could play a wonderful cantabile even 

in the highest registers may well have left a 

mark on the concerto. The concerto’s consider-

able technical demands always serve the pur-

pose of expression and the principles of sym-

phonic design; bril liant virtuosity and 

violinistic acrobatics are secondary. This is 

precisely what makes the concerto so precious 

to Daniel Lozakovich: “Beethoven composed 

the first symphonic concerto. The soloist and 

the orchestra are equal partners; each is equal-

ly important to the work’s structure. The piece 

must already find its pulse with the opening 

timpani strokes. This balance between con-

ductor, orchestra and soloist is one of the rea-

sons why it was so important to me to record 

this concerto with Valery Gergiev.”

“The greatest concerto” 
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 The connection that the violinist and the 

maestro share dates back to 2015, when the 

then 14-year-old Lozakovich performed in 

the New Year’s concert at the Tchaikovsky 

Concert Hall in Moscow. They reunited a few 

months later for their first Beethoven con-

certo performance together at the 15th Easter 

Festival in Moscow, broadcast on national 

television, and that was the performance that 

triggered an avalanche of prestigious engage-

ments for the young violinist. The many 

debuts he made in the months that followed 

included one with Gergiev and the Münchner 

Philharmoniker at their home in the Gasteig. 

“I feel that we found a special connection 

with Maestro Gergiev through the Beethoven 

Concerto”, Daniel Lozakovich says.

 When the time came for him to record the 

concerto, working with Gergiev and his 

Munich orchestra was Lozakovich’s dream – 

“we have such a great chemistry”, he enthus-

es. Choosing to record live heightened the 

atmosphere even further. “There’s a particu-

lar magic about a live concert” – especially 

thanks to the presence of an audience. “Per-

forming for people is a spiritual act”, says 

Lozakovich: “the music becomes more alive.” 

This particular live recording is rendered 

extra special by the fact that it’s the first 

recording of the Beethoven Concerto from 

both violinist and conductor – and was also 

Deutsche Grammophon’s first video release 

of the piece. They performed it at the Gas-

teig, before taking it on tour to Amsterdam, 

for Daniel Lozakovich’s Concertgebouw 

debut.

 Following Mozart’s example, symphonic 

and spiritual expression and solo virtuosity 

merge into an ideal synthesis. In this way, as 

in his Fourth Piano Concerto, Beethoven 

stood as godfather to all the great concertos 

that followed. And because it aims less at vir-

tuosity than at depth of thought, Daniel Loza-

kovich finds it essential to discover his own 

Beethoven sound. To do this, he feels, one 

needs a precise knowledge of Beethoven’s 

complete oeuvre. Lozakovich chose to play 

Fritz Kreisler’s beautiful cadenzas because 

they integrate wonderfully into the concerto. 

His inspirations for Beethoven’s music are 

great conductors, pianists and singers. He 

also reads Beethoven’s letters, and books 

related to the composer to find symbolic 

meanings in his works.

That Beethoven almost ostentatiously 

denies the soloist an opportunity for self-

display may well have puzzled the critical 

early audiences. No less unusual was his 

avoidance of genuine conflicts. There is no 

effect of contrast between the main theme of 

the opening movement, introduced by the 

timpani, and the melodious second theme in 

D major. Nor does the entrance of the solo 

violin alter the impression of tranquillity. 

Even the development section tends far more 

to deepen the pensive mood with its many 

thematic transformations than to raise the 

tension. For Daniel Lozakovich, “the most 

important place in the first movement is the 

G minor section, for Beethoven’s way of 

appealing to God”.

The G major Larghetto, too, is couched in 

romantic cantabile – “ one of the most beauti-

ful movements in music”, says Lozakovich. 

The main theme resounds four times in the 

orchestra, dreamily festooned by the violin. 

Only then is the solo instrument conceded a 

theme of its own, albeit one of other-worldly 

beauty.

 The cheerful and buoyant rondo-finale, 

with its high-spirited triadic melodies, like-

wise lacks sharp contrasts. The change to 

G minor in the slightly wistful middle section 

is no less capable of dispelling the sense of 

relaxed merriment than the soloist’s wonder-

ful reminiscence of the Larghetto shortly 

before the end. “I think it is the greatest con-

certo because of its purity, structure and 

simplicity”, Daniel Lozakovich says. “There 

are moments when it’s only you, the music, 

and God.”
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»Eines der bedeutendsten 
Konzerte überhaupt« 

Beethovens Violinkonzert gilt bei vielen als 

die Krone der Gattung, und seitdem Daniel 

Loza kovich es mit acht Jahren das erste Mal 

gehört hatte, träumte er davon, es irgendwann 

einmal aufzunehmen. Für ihn ist es »eines der 

bedeutendsten Konzerte überhaupt«, und das 

bezieht er ausdrücklich nicht nur auf Violin-

konzerte: »Es verströmt eine unfassbare Rein-

heit, ist von absoluter Klarheit und besitzt 

gleichzeitig eine unglaubliche Tiefe. Und seine 

Themen sind von einer Schönheit, die sich 

kaum in Worte fassen lässt.« Tatsächlich kom-

ponierte Beethoven im Herbst 1806 mit sei-

nem einzigen Violinkonzert – ein Versuch der 

frühen Bonner Zeit blieb ein Fragment – bin-

nen weniger Wochen das erste wirklich große 

Werk der Gattung, ungeachtet wunderbarer 

Kompositionen von Bach, Vivaldi und Mozart. 

Gewidmet ist es Franz Clement, dem 

damals 26-jährigen Konzertmeister am Thea-

ter an der Wien. Beethoven hatte Clement 

schon in dessen Wunderkindjahren prophe-

zeit, er werde einmal einer der »größten 

Künstler« werden, und 1805 vertraute er ihm 

die Uraufführung der Eroica an. Dass Cle-

ment auch in höchsten Lagen wunderbar kan-

tabel spielte, mag das Konzert beeinflusst 

haben. Die technischen Anforderungen des 

Konzertes sind beträchtlich, stehen jedoch 

ganz im Dienst des Ausdrucks und der sym-

phonischen Gestaltungsprinzipien, während 

virtuose Brillanz und geigerische Akrobatik 

zur Nebensache werden. Genau das macht 

das Konzert für Daniel Lozakovich so kost-

bar: »Beethoven hat das erste symphonische 

Konzert komponiert. Solist und Orchester 
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Komponistengenerationen. Da es weniger um 

Virtuosität als um gedankliche Tiefe geht, ist 

es für Daniel Lozakovich unerlässlich, einen 

eigenen Beethoven-Klang zu finden, wofür er 

sich mit Beethovens gesamtem Schaffen aus-

einandergesetzt hat. Die großartigen Kaden-

zen seines Lieblingsgeigers Fritz Kreisler 

fügen sich für Loza kovich perfekt in das Kon-

zert ein. Inspiration für Beethovens Musik 

holt er sich bei bedeutenden Dirigenten, Pia-

nisten und Sängern. Außerdem liest er Beet-

hovens Briefe und Bücher über den Kompo-

nisten, um die symbolische Bedeutung seiner 

Musik zu begreifen.

Dass Beethoven dem Soloinstrument fast 

demonstrativ die Gelegenheit zur Selbstdar-

stellung verweigert, dürfte das Publikum 

seiner Zeit irritiert haben. Auch der Verzicht 

auf echte Konflikte war ungewöhnlich. So 

fehlt dem von der Pauke eingeleiteten Haupt-

thema des Kopfsatzes und der liedartigen 

zweiten D-Dur-Kantilene jede Kontrastwir-

kung, und auch der Einsatz der Solovioline 

ändert nichts an dem friedvollen Eindruck. 

Selbst die Durchführung intensiviert mit vie-

len Umformungen der Themen eher den 

besinnlichen Eindruck, als dass sie die Span-

nung erhöhen würde. Für Lozakovich ist »die 

wichtigste Stelle im ersten Satz die g-Moll-

Passage, in der Beethoven mit Gott zu spre-

chen scheint«.

Romantisch kantabel ist auch das G-Dur-

Larghetto – für Lozakovich »einer der schöns-

ten Sätze der gesamten Musikgeschichte«. 

Viermal erklingt im Orchester das Hauptthe-

ma, von der Violine träumerisch umspielt. 

Erst dann gesteht Beethoven dem Soloinst-

rument ein eigenes, freilich überirdisch schö-

nes Thema zu. 

Echte Gegensätze fehlen auch dem heiter 

tänzerischen Final-Rondo mit seiner übermü-

tigen Dreiklangsmelodik. Der Wechsel zu 

g-Moll im leicht versonnenen Mittelteil kann 

den Eindruck gelöster Heiterkeit ebenso 

wenig trüben wie die wunderbare Reminis-

zenz der Solovioline ans Larghetto kurz vor 

Schluss. »Für mich ist es eines der bedeu-

tendsten Konzerte überhaupt wegen seiner 

Klarheit, Struktur und Schlichtheit«, sagt 

Daniel Lozakovich. »Es gibt darin Momente, 

da meint man ganz allein zu sein mit sich, der 

Musik und Gott.«

sind gleichberechtigte Partner, jeder ist für 

die Struktur gleich bedeutsam. Schon mit den 

Paukenschlägen zu Beginn muss das Stück 

seinen Puls gefunden haben. Diese Balance 

zwischen Dirigent, Orchester und Solist war 

einer der Gründe, warum ich das Konzert 

unbedingt mit Valery Gergiev aufnehmen 

wollte.«

Geiger und Dirigent kennen sich seit 2015, 

als der damals 14-jährige Lozakovich beim 

Neujahrskonzert im Moskauer Tschaikows-

ky-Saal auftrat. Ein paar Monate später spiel-

ten Lozakovich und Gergiev beim 15. Oster-

festival in Moskau zum ersten Mal das 

Beethoven-Konzert zusammen. Dieser Auf-

tritt wurde vom russischen Staatsfernsehen 

übertragen und brachte dem jungen Geiger 

eine Unzahl weiterer Engagements in bedeu-

tenden Konzertsälen. Zu den diversen 

Debüts der nächsten Monate gehörte unter 

anderem ein Auftritt mit Gergiev und den 

Münchner Philharmonikern in deren Hei-

matspielstätte, der Philharmonie im Gasteig. 

»Ich glaube, dass Maestro Gergiev und ich 

dank Beethovens Konzert eine ganz beson-

dere Beziehung zueinander entwickelt 

haben«, sagt Daniel Lozakovich.

Für Lozakovich wurde darum ein Traum 

wahr, als er das Beethoven-Konzert nun mit 

Gergiev und dessen Münchner Orchester auf-

nehmen konnte. »Zwischen uns stimmt ganz 

einfach die Chemie«, sagt er begeistert. Die 

Entscheidung, das Werk live aufzunehmen, 

wirkte zusätzlich beflügelnd. »Ein Live-Kon-

zert hat immer eine ganz besondere Magie«, 

nicht zuletzt dank der Anwesenheit der 

Zuhörer. »Vor Publikum zu spielen ist ein spi-

ritueller Akt«, sagt Lozakovich, »die Musik 

wird dadurch erst wirklich lebendig.« Weder 

Geiger noch Dirigent hatten das Beethoven-

Konzert vorher schon einmal aufgenommen, 

und der Videomitschnitt ihres Konzerts ist 

auch die erste audiovisuelle Produktion des 

Werks im Katalog der Deutschen Grammo-

phon. Nach den Konzerten im Gasteig nah-

men Geiger und Dirigent das Stück mit auf 

eine Konzertreise nach Amsterdam, wo Loza–

kovich sein Debüt im Concertgebouw gab.

Nach Mozarts Vorbild verschmelzen in 

Beethovens Konzert symphonisch-geistiger 

Gehalt und solistische Virtuosität zur ideal-

typischen Synthese. Damit – wie mit seinem 

Vierten Klavierkonzert – stand Beethoven 

Pate für alle bedeutenden Konzerte folgender 
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